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1818/2020
Gesetz 

zur Ausführung des Zensusgesetzes 2021 
(Zensusausführungsgesetz 2021 – ZensGAG 2021)

Vom 25. Februar 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 205-5

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1  
Aufgaben, Zuständigkeiten

(1) Zuständige Behörde für die Vorbereitung und 
Durchführung des Zensus 2021 und oberste Erhe-
bungsstelle ist der Vorstand des Statistischen Amtes 
für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt 
Nord), soweit in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte führen den Zen-
sus 2021 örtlich durch. Sie richten dazu im erforder-
lichen Umfang Erhebungsstellen ein. § 6 des Landes-
statistikgesetzes (LStatG) vom 8. März 1991 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 131), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 17. September 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 573), gilt mit Ausnahme des Absatzes 1 Halbsatz 2 
und des Absatzes 4 Satz 4 entsprechend. 

(3) Das Statistische Bundesamt stellt in Zusammen-
arbeit mit dem Statistikamt Nord die zur Bewältigung 
der Aufgaben der Erhebungsstellen erforderlichen 
Verfahren zur Informations- und Datenverarbeitung 
zentral bereit. 

(4) Die kreisangehörigen Gemeinden sind verpflich-
tet, die Kreise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 
unterstützen. 

§ 2  
Feststellung der Einwohnerzahlen

Das Statistikamt Nord stellt die durch den Zensus 
mit Stand vom 16. Mai 2021 (Berichtszeitpunkt) 
ermittelten Einwohnerzahlen des Landes und der 
Gemeinden fest. 

§ 3  
Organisation, Statistikgeheimnis

(1) Die Erhebungsstellen unterstehen der Landrätin 
oder dem Landrat, der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister oder einer Stadträtin oder einem Stadtrat 
unmittelbar. 

(2) Für die Erhebungsstellen sind gemäß § 1 Absatz 1 
des Gesetzes zur Durchführung des Zensus im Jahr 
2021 (Zensusgesetz 2021 – ZensG 2021) vom 26. No- 
vember 2019 (BGBl. S. 1851) für den Zeitraum von 
zehn Monaten vor bis acht Monate nach dem Zen-
susstichtag jeweils eine Person als Erhebungsstel-
lenleiterin oder Erhebungsstellenleiter sowie für den 
Zeitraum von sieben Monaten vor bis acht Monate 
nach dem Zensusstichtag jeweils eine Person als 
Stellvertreterin oder Stellvertreter zu bestellen.

(3) Hinsichtlich der räumlichen, organisatorischen 
und personellen Trennung sowie der Verschwiegen-
heit gilt § 7 Absatz 4 Satz 2 und 3, Absatz 5 und 7 
bis 9 LStatG entsprechend. 

(4) Bei der Verarbeitung von Einzelangaben und Unter-
lagen der Erhebungsbeauftragten sind Datenschutz und 
Datensicherheit durch die Abschottung dieser Daten 
gegenüber anderen Verwaltungsdaten und ihre Zweck-
bindung durch angemessene technische, organisato-
rische und personelle Maßnahmen zu gewährleisten. 

(5) Die Erhebungsstellen sind nicht befugt, Auswer-
tungen der erhobenen Daten selbst vorzunehmen 
oder durch Dritte vornehmen zu lassen.

§ 4  
Durchführung von Erhebungen

(1) Die Erhebungsstellen führen die Erhebungen nach 
den §§ 11 und 14 ZensG 2021 sowie notwendige 
Nacherhebungen nach § 29 ZensG 2021 durch.

(2) Die ermittelten Angaben sind durch die Erhe-
bungsstellen in die zentralen informationstechni-
schen Verbundverfahren einzupflegen. Erhebungs-
unterlagen übermitteln die Erhebungsstellen an das 
Statistikamt Nord. 

§ 5  
Erhebungsbeauftragte

(1) Die Erhebungsstellen wählen Erhebungsbeauf-
tragte nach § 20 ZensG 2021 in Verbindung mit § 14 
des Bundesstatistikgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), 
zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 des Ge-
setzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618), aus 
und bestellen sie. 

(2) Zur Übernahme der Tätigkeit als Erhebungsbe-
auftragte oder Erhebungsbeauftragter ist jede voll-
jährige Person verpflichtet. Zu befreien ist, wem eine 
solche Tätigkeit aus gesundheitlichen oder anderen 
wichtigen Gründen nicht zugemutet werden kann. 
Die Erhebungsstellen dürfen zu dem Zweck der Ver-
pflichtung und Befreiung der Erhebungsbeauftrag-
ten personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung (EU) Nummer 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtli-
nien 95/46/EG (ABl. L 119 S. 1, ber. ABl. L 314 S. 72 
und ABl. 2018 L 127 S. 2) verarbeiten, soweit dieses 
erforderlich ist. Kreise, Gemeinden und Ämter benen-
nen den Erhebungsstellen auf Ersuchen Bedienstete 
und stellen sie für die Tätigkeit als Erhebungsbeauf-
tragte frei; lebenswichtige Tätigkeiten öffentlicher 
Dienste dürfen nicht unterbrochen werden. 

(3) Die Erhebungsstellen dürfen zur Zuweisung von 
Aufgabenpensen, zur Wahrnehmung von Kontroll-
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funktionen und zur Berechnung und Erstattung von 
Aufwandsentschädigungen personenbezogene Daten 
der Erhebungsbeauftragten verarbeiten.

§ 6  
Kostenregelung

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten für die 
durch dieses Gesetz verursachten Mehrbelastungen 
einen entsprechenden finanziellen Ausgleich. Die 

Höhe dieses Ausgleiches sowie das Verfahren der 
Erstattung regelt das für Inneres zuständige Minis-
terium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Verordnung. 

§ 7  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r H a n s – J o a c h i m  G r o t e
 Ministerpräsident  Minister 
  für Inneres, ländliche Räume und Integration

1819/2020
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens*)
Vom 25. Februar 2020

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens vom 10. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 485), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Ap-
ril 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 222), wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt.

b) Folgende Nummer 8 wird angefügt:

„8. öffentlichen Spielplätzen.“

2. § 2 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Bei Kindertageseinrichtungen, öffentlichen Spiel-
plätzen und Schulen gilt das Rauchverbot auch 
auf dem dazugehörigen Außengelände sowie in 
den für Kinder bestimmten Räumen einer Kinder-
tagespflegestelle.“

3. In § 2 Absatz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„Bei öffentlichen Spielplätzen gilt das Rauchver-
bot auch auf einem Außengelände, das nicht zu 
einem Gebäude oder sonstigen vollständig um-
schlossenen Raum im Sinne des Absatzes 1 ge-
hört.“

4. § 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende 
durch ein Semikolon ersetzt.

b) In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch 
ein Semikolon ersetzt.

c) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. die Betreiberin oder der Betreiber eines öf-
fentlichen Spielplatzes im Sinne von § 2 
Absatz 1 Nummer 8 und Absatz 2 Satz 2 
und 3.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2020

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident Minister
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren

*) Ändert Ges. vom 10. Dezember 2007, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2127-8
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Landesverordnung 
über die Kostentragung bei der Verwaltung von Kreisstraßen durch das Land

Vom 21. Februar 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 90-1-13 

Aufgrund des § 53 Absatz 3 Satz 6 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. November 
2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 631, ber. 2004 S. 140), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 773), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), verordnet das Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus:

§ 1

(1) Die Kreise, die die Verwaltung ihrer Kreisstraßen 
gemäß § 53 Absatz 1 bis 4 Straßen- und Wegege-
setz des Landes Schleswig-Holstein auf das Land 
übertragen haben, entrichten an das Land für die 
Wahrnehmung der Entwurfs- und Bauleitungsarbei-
ten folgendes Entgelt:

1. Für die Entwurfsarbeiten sind fünf Prozent der 
Baukosten ohne Berücksichtigung der Grunder-
werbskosten zu berechnen. Zu den Entwurfsar-
beiten gehören insbesondere die erforderlichen 
Planungen, Berechnungen und Beweissicherun-
gen. Teilleistungen sind dem erbrachten Umfang 
entsprechend abzurechnen.

2. Für die Bauleitung sind fünf Prozent der Baukos-
ten ohne Berücksichtigung der Grunderwerbskos-
ten zu berechnen.

3. Für Vermessungsarbeiten, Gutachten, statische 
Berechnungen, Materialanalysen, Bodenproben-

untersuchungen und Probebohrungen, die im Rah-
men der Entwurfsarbeiten oder Bauleitung erfor-
derlich werden, sind keine gesonderten Kosten 
geltend zu machen. 
Dies gilt nicht für Kosten aufgrund besonderer 
Maßnahmen in begründeten Ausnahmefällen.

(2) Übernimmt das Land zusätzlich auch die Aufgabe 
des Grunderwerbs, sind zehn Prozent der entstehen-
den Grunderwerbskosten als Verwaltungskosten zu 
berechnen.

(3) Die Endabrechnung erfolgt auf der Grundlage der 
Abrechnungsbeträge der Baukosten und gegebenen-
falls der Grunderwerbskosten.

§ 2

Für die übrigen nach § 53 Absatz 3 Satz 4 Stra-
ßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein 
nach Durchschnittskosten zu bemessenden Verwal-
tungskosten entrichten die Kreise für die Kreisstra-
ßen in der Verwaltung des Landes pro Kilometer 
Kreisstraße ein jährliches Entgelt von 383 Euro fällig 
zum 1. Juli eines jeden Jahres. Dieser Betrag kann 
entsprechend den durchschnittlichen Personalkosten 
des öffentlichen Dienstes angepasst werden, wenn 
sich diese um mehr als zehn Prozent erhöhen.

§ 3

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2020 
in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2024 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 21. Februar 2020

D r.  B e r n d  B u c h h o l z
Minister

für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und technischen Vorschriften und der Vor- 
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nummer 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Ok-
tober 2012 (ABl. L 316 S. 12), sind beachtet worden.

Landesverordnung 
über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)1

Vom 25. Februar 2020

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-28

Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 1 und 3 sowie 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Landesbauordnung 
für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 22. Ja-

nuar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 1. Oktober 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 398), verordnet das Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume und Integration:

Inhaltsübersicht

§  1 Anwendungsbereich

§ 2  Begriffe

§ 3  Allgemeine Anforderungen

§ 4  Anforderungen an elektrische Betriebsräume
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§ 5  Zusätzliche Anforderungen an elektrische Be-
triebsräume für Transformatoren und Schaltan-
lagen mit Nennspannungen über 1 kV

§ 6  Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebs-
räume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate

§ 7  Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

§ 8  Zusätzliche Bauvorlagen

§ 9  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Aufstellung von

1. Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspan-
nungen über 1 kV,

2. ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bau-
ordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheits-
technische Anlagen und Einrichtungen und

3. zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrecht-
lich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anla-
gen und Einrichtungen

in Gebäuden.
§ 2 

Begriffe

Betriebsräume für elektrische Anlagen (elektrische Be-
triebsräume) sind Räume, die ausschließlich zur Unter-
bringung von Einrichtungen im Sinne des § 1 dienen.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen

Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen 
nach § 1 in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräu-
men untergebracht sein. Ein elektrischer Betriebs-
raum ist nicht erforderlich für die in § 1 Nummer 1 
genannten elektrischen Anlagen in

1. freistehenden Gebäuden und

2. in durch Brandwände abgetrennten Gebäudeteilen,

wenn diese nur die in § 1 Nummer 1 aufgezählten 
elektrischen Anlagen enthalten.

§ 4 
Anforderungen an elektrische Betriebsräume

(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet 
sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugäng-
lichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher 
erreichbar sind und durch nach außen aufschlagende 
Türen jederzeit ungehindert verlassen werden kön-
nen; sie dürfen von notwendigen Treppenräumen 
nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg 
innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem 
Ausgang nach § 36 Absatz 2 Satz 1 LBO darf nicht 
länger als 35 Meter sein.

(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, 
dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß er-
richtet und betrieben werden können; sie müssen 
eine lichte Höhe von mindestens zwei Meter haben. 

Über Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine 
Durchgangshöhe von mindestens 1,80 Meter vor-
handen sein.

(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betriebli-
chen Anforderungen entsprechend wirksam be- und 
entlüftet werden.

(4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitun-
gen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der 
jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, 
nicht vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht für die zur 
Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage 
erforderlichen Installationen in elektrischen Betriebs-
räumen nach § 1 Nummer 3.

§ 5 
Zusätzliche Anforderungen an elektrische 
Betriebsräume für Transformatoren und  

Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV

(1) Raumabschließende Bauteile elektrischer Be-
triebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen 
mit Nennspannungen über 1 kV, ausgenommen Au-
ßenwände, müssen feuerbeständig sein. Der erfor-
derliche Raumabschluss zu anderen Räumen darf 
durch einen Druckstoß aufgrund eines Kurzschluss-
lichtbogens nicht gefährdet werden.

(2) Türen müssen mindestens feuerhemmend, selbst-
schließend und rauchdicht sein sowie im Wesentli-
chen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; so-
weit sie ins Freie führen, genügen selbstschließende 
Türen aus nichtbrennbaren Baustoffen. An den Türen 
muss außen ein Hochspannungswarnschild ange-
bracht sein.

(3) Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformato-
ren mit Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit 
mit einem Brennpunkt bis zu 300 oC als Kühlmittel 
muss mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie 
oder über einen Vorraum ins Freie führen. Der Vor-
raum darf auch mit dem Schaltraum, jedoch nicht 
mit anderen Räumen in Verbindung stehen.

(4) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 3 Satz 1 
dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fuß-
boden mehr als vier Meter unter der festgelegten 
Geländeoberfläche liegt. Sie dürfen auch nicht in 
Geschossen über dem Erdgeschoss liegen.

(5) Elektrische Betriebsräume müssen unmittelbar 
oder über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem 
Freien be- und in das Freie entlüftet werden. Lüf-
tungsleitungen, die durch andere Räume führen, sind 
feuerbeständig herzustellen. Öffnungen von Lüftungs-
leitungen zum Freien müssen Schutzgitter haben.

(6) Fußböden müssen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen; dies gilt nicht für Fußbodenbeläge.

(7) Unter Transformatoren muss auslaufende Isolier- 
und Kühlflüssigkeit sicher aufgefangen werden kön-
nen. Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils 
bis zu 1.000 I Isolierflüssigkeit in einem elektrischen 
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Betriebsraum genügt es, wenn die Wände in der er-
forderlichen Höhe sowie der Fußboden undurchlässig 
ausgebildet sind; an den Türen müssen entsprechend 
hohe und undurchlässige Schwellen vorhanden sein.

§ 6 
Zusätzliche Anforderungen  

an elektrische Betriebsräume für ortsfeste 
Stromerzeugungsaggregate

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen 
Betriebsräumen für ortsfeste Stromerzeugungsag-
gregate zur Versorgung bauordnungsrechtlich vor-
geschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und 
Einrichtungen, ausgenommen Außenwände, müssen 
in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu 
versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwider-
standsfähigkeit ausgeführt sein. § 5 Absatz 5 Satz 1 
und 3 und Absatz 6 gelten sinngemäß; für Lüftungs-
leitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 
entsprechend. Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Tü-
ren muss derjenigen der raumabschließenden Bau-
teile entsprechen; die Türen müssen selbstschließend 
sein.

(2) Elektrische Betriebsräume nach Absatz 1 Satz 1 
müssen frostfrei sein oder beheizt werden können.

§ 7 
Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

(1) Raumabschließende Bauteile von elektrischen 
Betriebsräumen für zentrale Batterieanlagen zur 

Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener 
sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen, 
ausgenommen Außenwände, müssen in einer dem 
erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden 
Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit 
ausgeführt sein. § 5 Absatz 5 Satz 1 und 3 und § 6 
Absatz 2 gelten entsprechend; für Lüftungsleitun-
gen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 ent-
sprechend. Die Feuerwiderstandsfähigkeit der Türen 
muss derjenigen der raumabschließenden Bauteile 
entsprechen; die Türen müssen selbstschließend 
sein. An den Türen muss ein Schild „Batterieraum“ 
angebracht sein.

(2) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen nach 
Absatz 1 Satz 1, in denen geschlossene Zellen auf-
gestellt werden, müssen an allen Stellen für elek-
trostatische Ladungen einheitlich und ausreichend 
ableitfähig sein.

§ 8 
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen Angaben über die Lage der 
elektrischen Betriebsräume und die Art der elektri-
schen Anlagen enthalten. 

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft und mit Ablauf des 30. Dezember 
2024 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2020

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration

1 Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Sep-
tember 2015 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 241 S. 1).

Landesverordnung 
über Feuerungsanlagen (Feuerungsverordnung - FeuVO)1

Vom 25. Februar 2020
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-27

Aufgrund des § 83 Absatz 1 Nummer 2 sowie Absatz 6 
Landesbauordnung (LBO) vom 22. Januar 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 6), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 1. Oktober 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 398), 
verordnet das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration:

Inhaltsübersicht

§ 1   Anwendungsbereich

§ 2   Begriffe

§ 3   Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten
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§ 13 Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Feuerstätten, Wärmepum-
pen und Blockheizkraftwerke, soweit diese Anlagen 
der Beheizung von Räumen oder der Warmwasserver-
sorgung dienen oder Gas-Haushalts-Kochgeräte sind, 
sowie für Abgasanlagen und die Brennstofflagerung. 
Die Verordnung gilt nicht für Brennstoffzellen und 
ihre Anlagen zur Abführung der Prozessgase.

§ 2 
Begriffe

(1) Als Nennleistung gilt

1. die auf dem Typenschild der Feuerstätte angege-
bene höchste Leistung, bei Blockheizkraftwerken 
die Gesamtleistung,

2. die in den Grenzen des auf dem Typenschild an-
gegebenen Leistungsbereiches fest eingestellte 
und auf einem Zusatzschild angegebene höchste 
nutzbare Leistung der Feuerstätte oder

3. bei Feuerstätten ohne Typenschild die aus dem 
Brennstoffdurchsatz mit einem Wirkungsgrad von 
80 Prozent ermittelte Leistung.

(2) Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen 
die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte 
nur direkt vom Freien zugeführt wird und bei denen 
kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Auf-
stellraum austreten kann. Andere Feuerstätten sind 
raumluftabhängig.

§ 3 
Verbrennungsluftversorgung von Feuerstätten

(1) Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine 
ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem 
Freien erforderlich.

(2) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer 
Nennleistung von insgesamt nicht mehr als 50 kW 
reicht die Verbrennungsluftversorgung aus, wenn je-
der Aufstellraum eine ins Freie führende Öffnung mit 
einem lichten Querschnitt von mindestens 150 cm2 

oder zwei Öffnungen von je mindestens 75 cm2 oder 
Leitungen ins Freie mit strömungstechnisch äquiva-
lenten Querschnitten hat.

(3) Für raumluftabhängige Feuerstätten mit einer 
Nennleistung von insgesamt mehr als 50 kW reicht 
die Verbrennungsluftversorgung aus, wenn jeder 
Aufstellraum eine ins Freie führende Öffnung oder 
Leitung hat. Der Querschnitt der Öffnung muss min-
destens 150 cm² und für jedes über 50 kW hinaus-
gehende Kilowatt 2 cm² mehr betragen. Leitungen 
müssen strömungstechnisch äquivalent bemessen 
sein. Der erforderliche Querschnitt darf auf höchs-
tens zwei Öffnungen oder Leitungen aufgeteilt sein.

(4) Verbrennungsluftöffnungen und -leitungen dürfen 
nicht verschlossen oder zugestellt werden, sofern 
nicht durch besondere Sicherheitseinrichtungen ge-
währleistet ist, dass die Feuerstätten nur bei ge-
öffnetem Verschluss betrieben werden können. Der 
erforderliche Querschnitt darf durch den Verschluss 
oder durch Gitter nicht verengt werden.

(5) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann für 
raumluftabhängige Feuerstätten eine ausreichende 
Verbrennungsluftversorgung auf andere Weise nach-
gewiesen werden; das ist der Fall, wenn ein Volu-
menstrom von 1,6 m3/h pro kW verfügbar ist.

(6) Absatz 2 gilt nicht für Gas-Haushalts-Kochgeräte. 
Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für offene Kamine.

§ 4 
Aufstellung von Feuerstätten, Gasleitungsanlagen

(1) Feuerstätten dürfen nicht aufgestellt werden

1. in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwi-
schen notwendigen Treppenräumen und Ausgän-
gen ins Freie und in notwendigen Fluren,

2. in Garagen, ausgenommen raumluftunabhängige 
Feuerstätten, deren Oberflächentemperatur bei 
Nennleistung nicht mehr als 300 oC beträgt.

(2) Die Betriebssicherheit von raumluftabhängigen 
Feuerstätten darf durch den Betrieb von Raumluft 
absaugenden Anlagen wie Lüftungs- oder Warm-
luftheizungsanlagen, Dunstabzugshauben, Abluft-
Wäschetrockner nicht beeinträchtigt werden. Dies 
gilt als erfüllt, wenn

1. ein gleichzeitiger Betrieb der Feuerstätten und der 
Luft absaugenden Anlagen durch Sicherheitsein-
richtungen verhindert wird,

2. die Abgasabführung durch besondere Sicherheits-
einrichtungen überwacht wird,

3. die Abgase der Feuerstätten über die Luft absau-
genden Anlagen abgeführt werden oder

4. anlagentechnisch sichergestellt ist, dass während 
des Betriebes der Feuerstätten kein gefährlicher 
Unterdruck entstehen kann.

(3) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe ohne 
Flammenüberwachung dürfen nur in Räumen aufge-
stellt werden, wenn durch mechanische Lüftungs-
anlagen während des Betriebes der Feuerstätten 
stündlich mindestens ein fünffacher Luftwechsel 
sichergestellt ist. Für Gas-Haushalts-Kochgeräte 
genügt ein Außenluftvolumenstrom von 100 m³/h.

(4) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit 
Strömungssicherung dürfen unbeschadet des § 3 
in Räumen aufgestellt werden,

1. mit einem Rauminhalt von mindestens 1 m³ je 
kW Nennleistung dieser Feuerstätten, soweit sie 
gleichzeitig betrieben werden können,

2. in denen durch unten und oben angeordnete Öff-
nungen mit einem Mindestquerschnitt von jeweils 
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75 cm² ins Freie eine Durchlüftung sichergestellt 
ist oder

3. in denen durch andere Maßnahmen wie beispiels-
weise unten und oben in derselben Wand ange-
ordnete Öffnungen mit einem Mindestquerschnitt 
von jeweils 150 cm² zu unmittelbaren Nachbar-
räumen ein zusammenhängender Rauminhalt der 
Größe nach Nummer 1 eingehalten wird.

(5) Gasleitungsanlagen in Räumen müssen so be-
schaffen, angeordnet oder mit Vorrichtungen aus-
gerüstet sein, dass bei einer äußeren thermischen 
Beanspruchung von bis zu 650 oC über einen Zeit-
raum von 30 Minuten keine gefährlichen Gas-Luft-
Gemische entstehen können. Alle Gasentnahme-
stellen müssen mit einer Vorrichtung ausgerüstet 
sein, die im Brandfall die Brennstoffzufuhr selbsttätig 
absperrt. Satz 2 gilt nicht, wenn Gasleitungsanlagen 
durch Ausrüstung mit anderen selbsttätigen Vorrich-
tungen die Anforderungen nach Satz 1 erfüllen.

(6) Feuerstätten für Flüssiggas (Propan, Butan und 
deren Gemische) dürfen in Räumen, deren Fußboden 
an jeder Stelle mehr als einen Meter unter der Ge-
ländeoberfläche liegt, nur aufgestellt werden, wenn

1. die Feuerstätten eine Flammenüberwachung ha-
ben und

2. sichergestellt ist, dass auch bei abgeschalteter 
Feuerungseinrichtung Flüssiggas aus den im Auf-
stellraum befindlichen Brennstoffleitungen in ge-
fahrdrohender Menge nicht austreten kann oder 
über eine mechanische Lüftungsanlage sicher 
abgeführt wird.

(7) Feuerstätten müssen von Bauteilen aus brennba-
ren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt 
sein, dass an diesen bei Nennleistung der Feuerstät-
ten keine höheren Temperaturen als 85 oC auftreten 
können. Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die 
vom Hersteller angegebenen Abstandsmaße einge-
halten werden oder, wenn diese Angaben fehlen, ein 
Mindestabstand von 40 cm eingehalten wird.

(8) Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten 
für feste Brennstoffe sind Fußböden aus brennba-
ren Baustoffen in einem ausreichenden Abstand 
durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen 
zu schützen. Dies gilt als erfüllt, wenn der Belag 
sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich 
auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung 
hinaus erstreckt oder die Maßgaben des Herstellers 
eingehalten sind.

(9) Bauteile aus brennbaren Baustoffen müssen von 
den Feuerraumöffnungen offener Kamine nach oben 
und nach den Seiten einen Abstand von mindestens 
80 cm haben. Bei Anordnung eines beiderseits be-
lüfteten Strahlungsschutzes genügt ein Abstand 
von 40 cm.

§ 5 
Aufstellräume für Feuerstätten

(1) In einem Raum dürfen Feuerstätten mit einer 
Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW, die 
gleichzeitig betrieben werden sollen, nur aufgestellt 
werden, wenn dieser Raum 

1. nicht anderweitig genutzt wird, ausgenommen 
zur Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheiz-
kraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmoto-
ren sowie für zugehörige Installationen und zur 
Lagerung von Brennstoffen,

2. gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, 
ausgenommen Öffnungen für Türen, hat,

3. dicht- und selbstschließende Türen hat und

4. gelüftet werden kann.

In einem Raum nach Satz 1 dürfen Feuerstätten für 
feste Brennstoffe jedoch nur aufgestellt werden, 
wenn deren Nennleistung insgesamt nicht mehr als 
50 kW beträgt.

(2) Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe mit einer 
Nennleistung von mehr als 100 kW, die mit Überdruck 
betrieben werden und deren Abgase mit Überdruck 
abgeführt werden, müssen innerhalb von Gebäuden 
in Räumen aufgestellt werden, die zwei unmittelbar 
ins Freie führende, unten und oben angeordnete, Öff-
nungen mit einem Mindestquerschnitt von je 150 cm2 
aufweisen zuzüglich 1 cm2 für jedes über 100 kW hin-
ausgehende kW. Dies gilt nicht, wenn diese Feuerstät-
ten der Bauart nach so beschaffen sind, dass Abgase 
in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

(3) Brenner und Brennstofffördereinrichtungen der 
Feuerstätten für flüssige und gasförmige Brennstoffe 
mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 100 kW 
müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes 
angeordneten Schalter (Notschalter) jederzeit abge-
schaltet werden können. Neben dem Notschalter 
muss ein Schild mit der Aufschrift „NOTSCHALTER-
FEUERUNG“ vorhanden sein.

(4) Wird in dem Aufstellraum nach Absatz 1 Heizöl 
gelagert oder ist der Raum für die Heizöllagerung nur 
von diesem Aufstellraum zugänglich, muss die Heizöl-
zufuhr von der Stelle des Notschalters nach Absatz 3 
aus durch eine entsprechend gekennzeichnete Ab-
sperreinrichtung unterbrochen werden können.

(5) Abweichend von Absatz 1 dürfen die Feuerstät-
ten auch in anderen Räumen aufgestellt werden, 
wenn die Nutzung dieser Räume dies erfordert und 
die Feuerstätten sicher betrieben werden können.

§ 6 
Heizräume

(1) Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Nenn-
leistung von insgesamt mehr als 50 kW, die gleichzei-
tig betrieben werden sollen, dürfen nur in besonderen 
Räumen (Heizräumen) aufgestellt werden. § 5 Absatz 4 
und 5 gilt entsprechend. Die Heizräume dürfen
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1. nicht anderweitig genutzt werden, ausgenommen 
zur Aufstellung von Feuerstätten für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe, Wärmepumpen, Block-
heizkraftwerke, ortsfesten Verbrennungsmotoren 
und für zugehörige Installationen sowie zur Lage-
rung von Brennstoffen und

2. mit Aufenthaltsräumen, ausgenommen solchen 
für das Betriebspersonal, sowie mit notwendigen 
Treppenräumen, Räumen zwischen notwendigen 
Treppenräumen und dem Ausgang ins Freie, Sicher-
heitsschleusen und Vorräumen von Feuerwehrauf-
zügen nicht in unmittelbarer Verbindung stehen.

Wenn in Heizräumen Feuerstätten für flüssige und 
gasförmige Brennstoffe aufgestellt werden, gilt § 5 
Absatz 3 entsprechend.

(2) Heizräume müssen

1. mindestens einen Rauminhalt von 8 m³ und eine 
lichte Höhe von zwei Meter,

2. einen Ausgang, der ins Freie oder einen Flur führt, 
der die Anforderungen an notwendige Flure er-
füllt, und

3. Türen, die in Fluchtrichtung aufschlagen,

haben.

(3) Wände, ausgenommen nichttragende Außen-
wände, und Stützen von Heizräumen sowie Decken 
über und unter ihnen müssen feuerbeständig sein. 
Öffnungen in Decken und Wänden müssen, soweit 
sie nicht unmittelbar ins Freie führen, mindestens 
feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse 
haben. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Trenn-
wände zwischen Heizräumen und den zum Betrieb 
der Feuerstätten gehörenden Räumen, wenn diese 
Räume die Anforderungen der Sätze 1 und 2 erfüllen.

(4) Heizräume müssen zur Raumlüftung jeweils eine 
obere und eine untere Öffnung ins Freie mit einem 
Querschnitt von mindestens je 150 cm² oder Leitun-
gen ins Freie mit strömungstechnisch äquivalenten 
Querschnitten haben. § 3 Absatz 4 gilt entspre-
chend. Der Querschnitt einer Öffnung oder Leitung 
darf auf die Verbrennungsluftversorgung nach § 3 
Absatz 3 angerechnet werden.

(5) Lüftungsleitungen für Heizräume müssen eine Feu-
erwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten ha-
ben, soweit sie durch andere Räume führen, ausgenom-
men angrenzende, zum Betrieb der Feuerstätten gehö-
rende Räume, die die Anforderungen nach Absatz 3 
Satz 1 und 2 erfüllen. Die Lüftungsleitungen dürfen 
mit anderen Lüftungsanlagen nicht verbunden sein 
und nicht der Lüftung anderer Räume dienen.

(6) Lüftungsleitungen, die der Lüftung anderer 
Räume dienen, müssen, soweit sie durch Heizräume 
führen, eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 
90 Minuten oder selbsttätige Absperrvorrichtungen 
mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 
Minuten haben und ohne Öffnungen sein.

§ 7 
Abgasanlagen

(1) Abgasanlagen müssen nach lichtem Querschnitt 
und Höhe, soweit erforderlich auch nach Wärme-
durchlasswiderstand und Beschaffenheit der inneren 
Oberfläche, so bemessen sein, dass die Abgase bei 
allen bestimmungsgemäßen Betriebszuständen ins 
Freie abgeführt werden und gegenüber Räumen kein 
gefährlicher Überdruck auftreten kann.

(2) Die Abgase von Feuerstätten für feste Brenn-
stoffe müssen in Schornsteine, die Abgase von Feu-
erstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe 
dürfen auch in Abgasleitungen eingeleitet werden. 
§ 42 Absatz 4 LBO bleibt unberührt.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 sind Feuerstät-
ten für gasförmige Brennstoffe ohne Abgasanlage 
zulässig, wenn durch einen sicheren Luftwechsel im 
Aufstellraum gewährleistet ist, dass Gefahren oder 
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Dies 
gilt insbesondere als erfüllt, wenn

1. durch maschinelle Lüftungsanlagen während des 
Betriebs der Feuerstätten ein Luftvolumenstrom 
von mindestens 30 m³/h je kW Nennleistung aus 
dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird oder

2. besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, 
dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Auf-
stellräumen einen Wert von 30 ppm überschreitet,

3. bei Gas-Haushalts-Kochgeräten, soweit sie 
gleichzeitig betrieben werden können, mit einer 
Nennleistung von nicht mehr als 11 kW der Auf-
stellraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m³ 
aufweist und mindestens eine Tür ins Freie oder 
ein Fenster hat, das geöffnet werden kann.

(4) Mehrere Feuerstätten dürfen an einen gemeinsa-
men Schornstein, an eine gemeinsame Abgasleitung 
oder an ein gemeinsames Verbindungsstück nur an-
geschlossen werden, wenn

1. durch die Bemessung nach Absatz 1 und die Be-
schaffenheit der Abgasanlage die Ableitung der 
Abgase für jeden Betriebszustand sichergestellt ist,

2. eine Übertragung von Abgasen zwischen den Auf-
stellräumen und ein Austritt von Abgasen über 
andere Feuerstätten ausgeschlossen sind,

3. die gemeinsame Abgasleitung aus nichtbrennba-
ren Baustoffen besteht oder eine Brandübertra-
gung zwischen den Geschossen durch selbsttä-
tige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnah-
men verhindert wird und

4. die Anforderungen des § 4 Absatz 2 für alle ange-
schlossenen Feuerstätten gemeinsam erfüllt sind.

(5) In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Ge-
schosse überbrückt, in einem eigenen Schacht an-
geordnet sein. Dies gilt nicht
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1. für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäude-
klassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine 
Nutzungseinheit führen,

2. für einfach belegte Abgasleitungen im Aufstell-
raum der Feuerstätte und

3. für Abgasleitungen, die eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten, in Gebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 eine Feuerwider-
standsdauer von mindestens 30 Minuten haben.

Schächte für Abgasleitungen dürfen nicht ander-
weitig genutzt werden. Die Anordnung mehrerer 
Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist 
zulässig, wenn

1. die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen bestehen,

2. die zugehörigen Feuerstätten in demselben Ge-
schoss aufgestellt sind oder

3. eine Brandübertragung zwischen den Geschossen 
durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder an-
dere Maßnahmen verhindert wird.

Die Schächte müssen für die Verwendung als 
Schächte für Abgasleitungen geeignet sein und eine 
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten, 
in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 von min-
destens 30 Minuten haben.

(6) Abgasleitungen aus normalentflammbaren Bau-
stoffen innerhalb von Gebäuden müssen, soweit sie 
nicht nach Absatz 5 in Schächten zu verlegen sind, 
zum Schutz gegen mechanische Beanspruchung von 
außen in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustof-
fen angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvor-
kehrungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausge-
stattet sein. Dies gilt nicht für Abgasleitungen im 
Aufstellraum der Feuerstätten. § 8 bleibt unberührt.

(7) Schornsteine müssen

1. gegen Rußbrände beständig sein,

2. in Gebäuden, in denen sie Geschosse überbrü-
cken, eine Feuerwiderstandsdauer von mindes-
tens 90 Minuten haben oder in durchgehenden 
Schächten, die für die Verwendung als Schächte 
für Schornsteine geeignet sind und die eine Feu-
erwiderstandsdauer von 90 Minuten haben, an-
geordnet sein,

3. unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder 
auf einem feuerbeständigen Unterbau errichtet 
sein; es genügt ein Unterbau aus nichtbrennba-
ren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 1 bis 3, für Schornsteine, die 
oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen 
sowie für Schornsteine an Gebäuden,

4. durchgehend, insbesondere nicht durch Decken 
unterbrochen sein und

5. für die Reinigung Öffnungen mit Schornsteinrei-
nigungsverschlüssen haben.

(8) Schornsteine, Abgasleitungen und Verbindungs-
stücke, die unter Überdruck betrieben werden, müs-
sen innerhalb von Gebäuden

1. in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen,

2. in Räumen liegen, die § 3 Absatz 2 entsprechen,

3. soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte 
Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet sein 
oder

4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase 
in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

(9) Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wän-
den oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet 
sowie nicht in andere Geschosse oder Nutzungsein-
heiten geführt werden.

(10) Luft-Abgas-Systeme sind zur Abgasabführung 
nur zulässig, wenn sie getrennte, durchgehende Luft- 
und Abgasführungen haben. An diese Systeme dürfen 
nur raumluftunabhängige Feuerstätten angeschlossen 
werden, deren Bauart sicherstellt, dass sie für diese 
Betriebsweise geeignet sind. Im Übrigen gelten für Luft-
Abgas-Systeme die Absätze 4 bis 9 entsprechend.

§ 8 
Abstände von Abgasanlagen 

zu brennbaren Bauteilen

(1) Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennba-
ren Baustoffen so weit entfernt oder so abgeschirmt 
sein, dass an den genannten Bauteilen

1. bei Nennleistung keine höheren Temperaturen als 
85 oC und

2. bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren 
Temperaturen als 100 oC

auftreten können.

(2) Die Anforderungen von Absatz 1 gelten insbe-
sondere als erfüllt, wenn

1. die aufgrund von harmonisierten technischen 
Spezifikationen angegebenen Mindestabstände 
eingehalten sind,

2. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der 
Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 oC, 
deren Wärmedurchlasswiderstand mindestens 
0,12 m2K/W und deren Feuerwiderstandsdauer 
mindestens 90 Minuten beträgt, ein Mindestab-
stand von 5 cm eingehalten ist; dieser Abstand 
gilt auch für Schächte, in denen Abgasanlagen für 
Abgastemperaturen der Feuerstätten bei Nenn-
leistung bis zu 400 oC verlegt sind und die allein 
oder zusammen mit den Abgasanlagen die zuvor 
genannten Eigenschaften aufweisen,

3. bei Abgasanlagen für Abgastemperaturen der 
Feuerstätten bei Nennleistung bis zu 400 oC ein 
Mindestabstand von 40 cm eingehalten ist oder

4. die Abgasleitungen in feuerwiderstandsfähigen 
Schächten verlegt sind und die Abgastemperatur 
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der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 
120 oC betragen kann oder bei höheren Abgas-
temperaturen der Feuerstätte bei Nennleistung 
von nicht mehr als 200 oC eine Hinterlüftung im 
Schacht von mindestens 2 cm bei runder Abgas-
leitung in rechteckigem Schacht und ansonsten 
3 cm gewährleistet ist.

Im Falle von Satz 1 Nummer 2 ist

1. zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Ab-
messungen ein Mindestabstand von 2 cm aus-
reichend,

2. zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten 
und Dachlatten, soweit die Ableitung der Wärme 
aus diesen Bauteilen nicht durch Wärmedämmung 
behindert wird, kein Mindestabstand erforderlich.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt bei Abgas-
leitungen für Abgastemperaturen der Feuerstätten bei 
Nennleistung bis zu 300 oC außerhalb von Schächten

1. ein Mindestabstand von 20 cm oder

2. wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick 
mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wär-
meleitfähigkeit ummantelt sind oder die Abgas-
temperatur der Feuerstätte bei Nennleistung nicht 
mehr als 160 oC betragen kann, ein Mindestab-
stand von 5 cm.

Abweichend von Satz 1 Nummer 3 genügt für Ver-
bindungsstücke zu Schornsteinen ein Mindestab-
stand von 10 cm, wenn die Verbindungsstücke min-
destens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Baustoffen 
mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sind. Die 
Mindestabstände gelten für den Anwendungsfall der 
Hinterlüftung.

(3) Bei Abgasleitungen und Verbindungsstücken zu 
Schornsteinen für Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung bis zu 400 oC, die durch 
Bauteile aus brennbaren Baustoffen führen, gelten 
die Anforderungen von Absatz 1 insbesondere als 
erfüllt, wenn diese Leitungen und Verbindungsstücke

1. in einem Mindestabstand von 20 cm mit einem 
Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen ver-
sehen oder

2. in einer Dicke von mindestens 20 cm mit nicht-
brennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfä-
higkeit ummantelt werden.

Abweichend von Satz 1 genügt bei Feuerstätten für 
flüssige und gasförmige Brennstoffe ein Maß von 
5 cm, wenn die Abgastemperatur bei Nennleistung 
der Feuerstätten nicht mehr als 160 oC betragen kann.

(4) Werden bei Durchführungen von Abgasanlagen 
durch Bauteile aus brennbaren Baustoffen Zwischen-
räume verschlossen, müssen dafür nichtbrennbare 
Baustoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit verwendet 
und die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt werden.

§ 9 
Abführung von Abgasen

(1) Die Mündungen von Abgasanlagen müssen

1. den First um mindestens 40 cm überragen oder 
von der Dachfläche mindestens einen Meter 
entfernt sein; ein Abstand von der Dachfläche 
von 40 cm genügt, wenn nur raumluftunabhän-
gige Feuerstätten für flüssige oder gasförmige 
Brennstoffe angeschlossen sind, die Summe der 
Nennleistungen der angeschlossenen Feuerstät-
ten nicht mehr als 50 kW beträgt und das Abgas 
durch Ventilatoren abgeführt wird,

2. Dachaufbauten, Gebäudeteile, Öffnungen zu 
Räumen und ungeschützte Bauteile aus brenn-
baren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, 
um mindestens einen Meter überragen, soweit 
deren Abstand zu den Abgasanlagen weniger als 
1,5 Meter beträgt,

3. bei Feuerstätten für feste Brennstoffe in Gebäu-
den, deren Bedachung überwiegend nicht den 
Anforderungen des § 33 Absatz 1 LBO entspricht, 
am First des Daches austreten und diesen um 
mindestens 80 cm überragen.

Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Abgasleitungen unter-
einander, sofern diese die gleiche Temperaturklasse 
aufweisen und die Abgastemperaturen der Feuer-
stätten bei Nennleistung 160 oC nicht überschreiten.

Weitergehende Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
Wenn aufgrund der feuerungstechnischen Bemes-
sung nach § 7 Absatz 1 größere Abstände der Mün-
dungen der Abgasanlagen von der Dachfläche als die 
Mindestmaße nach Satz 1 erforderlich sind, sind die 
höheren Anforderungen zu erfüllen.

(2) Die Abgase von raumluftunabhängigen Feuerstät-
ten für gasförmige Brennstoffe dürfen nur dann durch 
die Außenwand ins Freie geleitet werden, wenn keine 
Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen 
können. Die Abführung der Abgase muss so in den 
freien Luftstrom erfolgen, dass sie nicht in Räume 
eintreten oder in diese rückgeführt werden können.

§ 10 
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und ortsfeste 

Verbrennungsmotoren

(1) Für die Aufstellung von

1. Sorptionswärmepumpen mit feuerbeheizten Aus-
treibern,

2. Blockheizkraftwerken in Gebäuden und

3. ortsfesten Verbrennungsmotoren

gelten § 3 sowie § 4 Absatz 1 bis 7 entsprechend.

(2) Es dürfen

1. Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung 
der Feuerung von mehr als 50 kW,
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2. Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feu-
erstätten mit einer Nennleistung von insgesamt 
mehr als 50 kW nutzen,

3. Kompressionswärmepumpen mit elektrisch ange-
triebenen Verdichtern mit Antriebsleistungen von 
mehr als 50 kW,

4. Blockheizkraftwerke mit insgesamt mehr als 35 kW 
Nennleistung in Gebäuden,

5. Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungs-
motoren und

6. ortsfeste Verbrennungsmotoren

nur in Räumen aufgestellt werden, die die Anforde-
rungen nach § 5 erfüllen. Dies gilt auch für Kombi-
nationen von Feuerstätten und Anlagen nach Satz 1 
Nummer 1 bis 4, die gemeinsam betrieben werden 
sollen mit insgesamt mehr als 100 kW Nennleistung.

(3) Die Verbrennungsgase von Blockheizkraftwerken 
und ortsfesten Verbrennungsmotoren in Gebäuden 
sind durch eigene, dichte Leitungen über Dach abzu-
leiten. Mehrere Verbrennungsmotoren dürfen an eine 
gemeinsame Leitung nach Maßgabe des § 7 Absatz 4 
angeschlossen werden. Die Leitungen müssen au-
ßerhalb der Aufstellräume der Verbrennungsmotoren 
nach Maßgabe des § 7 Absatz 5 und 8 sowie § 8 
beschaffen oder angeordnet sein.

(4) Die Einleitung der Verbrennungsgase von Block-
heizkraftwerken oder ortsfesten Verbrennungsmo-
toren in Abgasanlagen für Feuerstätten ist zulässig, 
wenn die einwandfreie Abführung der Verbrennungs-
gase und, soweit Feuerstätten angeschlossen sind, 
auch die einwandfreie Abführung der Abgase nach-
gewiesen ist. § 7 Absatz 1 gilt entsprechend.

(5) Für die Abführung der Abgase von Sorptionswär-
mepumpen mit feuerbeheizten Austreibern und Ab-
gaswärmepumpen gelten die §§ 7 bis 9 entsprechend.

§ 11 
Brennstofflagerung in Brennstofflagerräumen

(1) Je Gebäude oder Brandabschnitt darf die Lage-
rung von

1. Holzpellets von mehr als 6.500 kg,

2. sonstigen festen Brennstoffen in einer Menge von 
mehr als 15.000 kg,

3. Heizöl und Dieselkraftstoff in Behältern mit mehr 
als insgesamt 5.000 l oder

4. Flüssiggas in Behältern mit einem Füllgewicht von 
mehr als insgesamt 16 kg

nur in besonderen Räumen (Brennstofflagerräume) 
erfolgen, die nicht zu anderen Zwecken genutzt wer-
den dürfen. Das Fassungsvermögen der Behälter darf 
insgesamt 100.000 l Heizöl oder Dieselkraftstoff 
oder 6.500 l Flüssiggas je Brennstofflagerraum und 
30.000 l Flüssiggas je Gebäude oder Brandabschnitt 
nicht überschreiten.

(2) Wände und Stützen von Brennstofflagerräumen 
sowie Decken über oder unter ihnen müssen feuer-
beständig sein. Öffnungen in Decken und Wänden 
müssen, soweit sie nicht unmittelbar ins Freie füh-
ren, mindestens feuerhemmende und selbstschlie-
ßende Abschlüsse haben. Durch Decken und Wände 
von Brennstofflagerräumen dürfen keine Leitungen 
geführt werden, ausgenommen Leitungen, die zum 
Betrieb dieser Räume erforderlich sind sowie Heiz-
rohrleitungen, Wasserleitungen und Abwasserleitun-
gen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Trennwände 
zwischen Brennstofflagerräumen und Heizräumen.

(3) Brennstofflagerräume für flüssige Brennstoffe 
müssen

1. gelüftet und von der Feuerwehr vom Freien aus 
beschäumt werden können und

2. an den Zugängen mit der Aufschrift „HEIZÖL-
LAGERUNG“ oder „DIESELKRAFTSTOFFLAGE-
RUNG“ gekennzeichnet sein.

(4) Brennstofflagerräume für Flüssiggas

1. müssen über eine ständig wirksame Lüftung ver-
fügen,

2. dürfen keine Öffnungen zu anderen Räumen, 
ausgenommen Öffnungen für Türen, und keine 
offenen Schächte und Kanäle haben,

3. dürfen mit ihren Fußböden nicht allseitig unter-
halb der Geländeoberfläche liegen,

4. dürfen in ihren Fußböden keine Öffnungen haben,

5. müssen an ihren Zugängen mit der Aufschrift 
„FLÜSSIGGASANLAGE“ gekennzeichnet sein und

6. dürfen nur mit elektrischen Anlagen ausgestattet 
sein, die den Anforderungen der Vorschriften auf-
grund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes 
für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten 
Räumen entsprechen.

(5) Brennstofflagerräume für Holzpellets müssen vor 
dem Betreten ausreichend gelüftet werden können. 
Die Brennstofflagerräume sind an ihren Zugängen 
mit der Aufschrift „Holzpelletlagerraum - Lebensge-
fahr durch giftige Gase - Vor Betreten ausreichend 
lüften!“ zu kennzeichnen. Absatz 4 Nummer 6 gilt 
entsprechend. Für bestehende Brennstofflagerräume 
für Holzpellets sind die Anforderungen nach Satz 1 
und Satz 2 innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung zu erfüllen.

(6) Die Anforderung des ausreichenden Lüftens eines 
Brennstofflagerraumes für Holzpellets vor Betreten 
gilt als erfüllt, wenn vor dem Betreten des Lager-
raums für mindestens 60 Minuten ein zehnfacher 
Luftwechsel stattfinden kann; abweichende techni-
sche Lösungen sind zulässig, sofern das Schutzziel 
erreicht wird. 
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§ 12 
Brennstofflagerung außerhalb 
von Brennstofflagerräumen

(1) Feste Brennstoffe sowie Behälter zur Lagerung 
von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten dürfen nicht 
in notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen 
notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins 
Freie und in notwendigen Fluren gelagert oder auf-
gestellt werden.

(2) Heizöl oder Dieselkraftstoff dürfen gelagert werden

1. in Wohnungen bis zu 100 l,

2. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 
1.000 l,

3. in Räumen außerhalb von Wohnungen bis zu 5.000 l 
je Gebäude oder Brandabschnitt, wenn diese 
Räume gelüftet werden können und gegenüber 
anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen 
Öffnungen mit dichtschließenden Türen, haben,

4. in Räumen in Gebäuden der Gebäudeklasse 1 mit 
nicht mehr als einer Nutzungseinheit, die keine 
Aufenthaltsräume sind und den Anforderungen 
nach Nummer 3 genügen bis zu 5.000 l.

(3) Sind in den Räumen nach Absatz 2 Nummer 2 
bis 4 Feuerstätten aufgestellt, müssen diese

1. außerhalb erforderlicher Auffangräume für aus-
laufenden Brennstoff stehen und

2. einen Abstand von mindestens einem Meter zu 
Behältern für Heizöl oder Dieselkraftstoff haben. 

Dieser Abstand kann bis auf die Hälfte verringert wer-
den, wenn ein beiderseits belüfteter Strahlungsschutz 
vorhanden ist. Ein Abstand von 0,1 Meter genügt, 

wenn nachgewiesen ist, dass die Oberflächentempe-
ratur der Feuerstätte 40 oC nicht überschreitet.

(4) Flüssiggas darf in Wohnungen und in Räumen 
außerhalb von Wohnungen gelagert werden jeweils 
in einem Behälter mit einem Füllgewicht von nicht 
mehr als 16 kg, wenn die Fußböden allseitig oberhalb 
der Geländeoberfläche liegen und außer Abläufen 
mit Flüssigkeitsverschluss keine Öffnungen haben.

(5) Für die Lagerung von mehr als 500 kg Holzpellets 
gilt § 11 Absatz 5 und Absatz 6 entsprechend.

§ 13 
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen

(1) Für Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanla-
gen, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen 
Zwecken dienen und durch die keine Beschäftigten 
gefährdet werden können, gelten die materiellen 
Anforderungen und Festlegungen über erstmalige 
Prüfungen vor Inbetriebnahme und wiederkehrende 
Prüfungen der aufgrund des § 34 Produktsicherheits-
gesetzes erlassenen Vorschriften entsprechend. Dies 
gilt nicht für die in diesen Vorschriften genannten 
Flüssiggasanlagen und Dampfkesselanlagen, auf die 
diese Vorschriften keine Anwendung finden. Eine 
sicherheitstechnische Bewertung der Anlagen zur 
Ermittlung der Prüffristen ist nicht erforderlich; es 
gelten die Höchstfristen.

(2) Zuständige Behörden im Sinne der Vorschriften 
nach Absatz 1 sind die unteren Bauaufsichtsbehörden.

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 
außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. Februar 2020

H a n s – J o a c h i m  G r o t e
Minister 

für Inneres, ländliche Räume und Integration
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


